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rig, die Sache mit einer recht sicheren Beobachtung zu 
belegen, weil das Auge diejenigen Bilder nur schwach 
auffafst, melche seitwiirts von der Augcoaxc auf die Re- 
tina fallen, und somit die Eotscheidung iminer unsichcr 
erscheint. Doch der  folgende Versurh kann kaurn tgu- 
schen. 

In A (Fig. 7 )  befinde sich cine Lichtflamme, das 
davon etwa 12 Zoll entfernte Auge 0 werde erst auf 
,4 gerichtet, dauu seitwarts abgelenkt, so dafs die Pu- 
pilie von p nach p’ koinme; srhiebt inan jetzt dicht beim 
huge  ein Knrtenblatt RC ein, SO wird man zieinlich ge- 
nau den Muinent wahrnehmen, in dem die Lichtflamme 
verscliwindet ; dicfs geschieht aber offenbar danii, weiiii 

der Schatten voin Kartenblatt aiif die Pupille fallt, d. i. 
wenn der letzte Stralil AB nicht wehr in’s Aiige ge- 
langt. W e n n  man nun das Kartenblatt anhalt uiid das 
Auge nach A zurtickwendet, so sieht man die Flainme 
weit voin Blatte enlferiit, namlich in einem Winkelab- 
stan& = A p B .  J e  niiher das Kartenblatt am Auge 
ateht, desto bedeuteoder wird dieser Wioke l  und zu- 
gleich wird die bei zu grofser E d e r n u u g  jedesinal vor- 
bandeiie TSuschung v611ig verschwinden. Slrenger gc- 
nominen fd i t  iihrigcns das Bild vou B fiir die Pupille 
p’ mit denen aller Funkte i m  Kegel P’ und fiir die Pu- 
pille p wit allen Punkten im Kegel P zusamrnen. 

V. Ueber die erste Entstehung cler Krystulle; 
con H.  F. Link .  

D i e  Vergleichung der organischen K6rper mit deli 1111- 

organischen, der Grundbildung iinrli, miifste darauf fuh- 
ren ,  auch die lelzteren einer rnikroskopischen Uutersa- 
chung zu unterwerfen, was mit den ersteren oft genug 
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geschebeu war. Es schien mir zweckmtifsig, die unorga- 
nischen Krtrper bei ihrem ersten Entsteben, also an frisch 
bereiteten Niederschlagen zu betrachten, und zwar unter 
den gehbrigen Vergrbfserungen. Ein voniiglich belles 
P 1 a s s  e l’scbes Mikroskop diente mir zu diesem Zweck, 
und ich wandte in allen Fallen, von denen ich reden 
werde, eine Vergrbfseruug von 600 Ma1 im Durchmes- 
ser an. 

Ich lilste gewbhnliche Kreide in reioer Salpetersaure 
auf, filtrirte und schlug durch eine Auflbsung von kau- 
stiscbein Kali nieder. Der Niedersclilag bestand (Fig. 1 
TaF. 111) aus kleinen kugelfilrmigen Kbrpern, die oft 
gleicheam drusenfirrinig verwachsen schienen. Hier und 
da sah man zwei Kiirner an eiuander gclegt, die gar oft 
in einander tibergegangcn waren, SO d a t  man keioe Tren- 
nungsliuien beinerkte. Der Niederschlag wurde auf dem 
Filtrum gelinde getrocknet, und daon uutersucbt. Man 
bemerkte deutlich Fig. 2, dafs die Kilrner hier nnd da 
eine eckige Gestalt angenommen habeo. 

Qtalt Kreide wurde Carrarischer Marmor in Salpe- 
tersaure aufgelilst und durch eine AuflOsung von kausti- 
schein Natron niedergeschlagen. Es erschienen eben 
solche Kbrper wic Fig. 1, nur waren einige schon etwas 
ringfbrinig wie Fig. 5. Durcli Austrocknen wurden die 
Kbrner ebenfalls mehr eckig. 

Iialkwasser , durch kohlensaures G a s  niedergeschla- 
gen, gab einen Niedersclilag, der, frisch betrachtet, aus 
ineistens sebr kleinen, hin und wiedcr aber grilrseren 
und zusammengehiufien Kilrnern bestand (Fig. 3 Taf. 111). 
Ich liefs ihn eine Stunde auf einem waruien Ofen unter 
der Flussigkeit stehen, und DUO sah man, Fig. 4 Taf. 111, 
im Ganzen weit mehr grllfsere, weit mehr zusammeoge- 
haufte Kilrner, auch darunter einige vollkommene Rhom- 
boeder. Nachdein der Niederschlag Tag und Nacht in 
eineln warmen Ofen unter der Fliissigkeit gestanden hatte, 
waren (Fig. 5 Taf. 111) sehr wenig kleine Kbrner noch 

17 * 
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tibrig; sie hatten sich vergrdlsert, und gingen ganz deut- 
lich aus der kugelfilrmigen in eine unregellnakig eckige 
und endlich in cine rhoinboedrische Gestalt liher. Ilin 
und wieder sah man ( 0 )  ringfbrmige Kbrner, alinlich 
den Ringen, wclche E h r e n b e r g  in der Kreide beob- 
achtet hat * ). Der Niederschlag voii kohleiisaurem Kalk 
zeigte sich auf eiiie dinliche Weise, als zu Chlorcalcium, 
in Wasser aufgcllist, eine Auflirsuog voii kohlensaurcm 
Aminoiiiak gesetzt wiirde. Zuerst bestand er aus klei- 
lien Kbrnern; als er aber eine Stunde unter der Flus- 
sigkeit iu der WBrme gestanden halte, war er gnnz und 
gar in melir oder weniger regelinBrsige Rhomboeder ver- 
wandelt. Auf eine gleiche Weise vcrhielt sich auch der 
Niederschlag, als uingekehrt eiue Auflbsung von Chlor- 
calciuia einer Auflbsung voo kohleiisaurem Aiiiaioaiak 
eingetrbpfult wurde. Zuerst ganz aus kugelfbrinigen Kbr- 
pern bestehend, erschien er  nacli einigen Slundcn in 
der Warme unter der Fliissigkeit in der Gestalt von 
griifsercn Kugeln, Ringen und Hhoruboedern. Da inan 
hier deutlick sah, wie einzelne kleine Kbrner durch Zu- 
sammcrtgehen in grbkere uud endlich ia Rliomboeder ver- 
wandelt waren, so habe ich etwas davon Fig. 6 Taf. I11 
abbilJea lassen. 

Als ich eine Auflbsung von Chlorcalcium durch eine 
Aufliisung ron  kaustisclieln Natron niederschlug, elitstan- 
den zuerst viele Kiirner, wie gewdhiilicl), auch bemerlite 
man cineii kleinen prisinalischen Ki)rper darunter. Als 
der Yiederschlag eiiiige Stunden unler der Fliissigkeit in 
der Wiirme gestatideii halte, erscliieuen inehr Prismen, 
und bald nachlier verwanclelkn sich alle Kdrner in Pris- 
men, untcr denen sich auch eiiizcliie Rhoinboeder fan- 
den. Offenbar hatte sicti die Iialkerde iin Ziininer, und 
noch mehr beiin Ausbreiten nuf ciiiw Glasplatte, beim 
Beobachten und Zeichnen init Kolilensaure verbunden, 
und war zu hrragonit und Kalkspath gcworden. Be- 
1) Poggendorff's A n ~ l c n ,  Bd. XXXIX S. 101. 
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kanntlich hat G. R o s e durch merkwiirdige Beobachtun- 
gen gezeigt, dafs es auf die Temperatur ankommt, ob 
Krystalle VOII Arragonit oder Kalkspotb entstehen. Ich 
babe den Gegenstand 'in diesen Versuchen nicbt weiter 
verfolgt. 

Als ich in eine Aiiflbsung von koblensaurem Kalk 
( Kreide) und Salpetersaure Schwefelsaure trfipfelte, ent- 
stand ein Niederscblag, der ganz uud gar aus langen 
prisinatischen Krystallen bestand, deren Gestalt sicb 
schrrer genau angeben liefs, doch erkannte man eine 
geschobene SZule. Klirner wareu nicbt zu sehen. Es 
wurde nun Cblorcalciuui in Wasser geliist, Schwefel- 
saure hinzugerrbpfelt und der Niederscblag sogleich mit 
der grOCstcn Geschwindigkeit untersucbt. Hier erschie- 
nen nun viele Kbrner uud zrigleich prismatische Kry- 
stalle, wie vorher, nur vie1 klciner. 

Cblorcalciurn in Wasser geliist und- mit Oxalsaure 
niedergeschlagen, gab Korner, die zum Tbeil eckig, fast 
rhomboedriscli erscbiencn. 

Eine Aufliisung von schwefelsaurem Eisen durch Li- 
quor ammonii caustici niedergesclilagen, Iieferte kleine 
Karner, die aber zum Theil in durchsicbtige Platten von 
ganz unregelm%fsigem Umrifs iibcrgegangem waren. R'och 
auffallender zeigte sich dieses, als schwefelsaures Kupfer 
durch liquor Satri canstici niedergeschlagen wurde. Man 
sah niclits als durchsichlige Plattcn, in deneu man aber 
doch bei scharfer Betrachtung kleine Kiirner, oder auch 
gdse re ,  unrcgelinakige, sab. Schwefelsaures Zink durch 
Natrtiin caust. niedergeschlagen, verbielt sich ganz wio 
Eisen. Blei unterschied sich von den vorigen Metallen. 
Neutrales essigsaures 131ei durcli Natrum caust. nieder- 
geschlagen , lieferte kleine und grbfsere gesonderte K6r- 
ner,  die sich oft zuvor zusammenstellten. 

Keutrales essigsaares Blei durch kohlensaores Am- 
moniak niedergeschlagen, gab spiefsige Krystalle, oft hin 
und her gebogen, deutlich aus Kornern zusammengesetzt. 
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Uieselbe Bleiverbiudung durch SchwefclsYure niederge- 
schlagen, lieferte viclc K6rner und Prismen, die kreuz- 
weis zusarnmengewachsen waren. Eben dieselhe durch 
Hydrochlorsaurc nicdergeschlagen, zeigte sofsondcrbare 
Forinen, dals ich davoii eine Abbildung Fig. 7 Taf. 111 
gegeben habe. Doch sind dabei die Kbrner nicht zu 
verkenneu. 

Schwefelsaures Kupfer durch Schwefelstoffgas nie- 
dergeschlagen, lieferte Platten, an denen man doch den 
Urspruog aus Kbrnern deullich erkeiinen konnte. Ich 
habe sic Fig. S Taf. I11 abbilden lassen. Neutrales essig- 
snures Blei auf eine 3holiche Weise behandclt, gab Plat- 
ten, wie Kupfer, aber auch zugleich viele lose, rundli- 
chc untl eckige Kdrner. 

Die Niederschlage der Metalle durch Cyaneisenka- 
liuln zeiglen ebcofalls Platten. Das Berlinerblau war 
am dcutlichsten zusaininengesetzt, wenigcr deutlich Cyan- 
zink uiid noch weniger Cyankupfer, und zugleich waren 
mit dcin letzteren aucb langliche, aber sehr unregellus- 
fsige Kiirper vorhanden. 

Schwefelsaures Eisen durch Gallentinktur niederge- 
schhgeii , lieferte sehr unregellnlifsige KBriier. 

Kainpher in Weingeist aufgeldst uild durch Wasser 
niedergeschlagen, zeigte Kbrner, die aber sehr bald in 
grbfsere iibergingen iind dabei deutlich zusarnnienflossen. 

Von allen diesen Niederschlagen habe ich Zeich- 
nungen durch Hrn. S c h m i  d t  machen lassen, einen, be- 
sonders in anatomisch - botaiiischen Abbildirngen $ehr ge- 
iibten und gescfiicktcn Kiinstler. Die Zeichnungen zu 
den beikolnmenden Figuren hat er ebenfalls geinacht. 
Er zeichnet nur was er  sieht, und I i k t  sich g e d s  uichts 
einreden. Alle Zcichuungen sind Ubrigeiis untcr meinen 
Augen gemacht und ilnmer von mir mit der Natur ver- 
glichen. 

Es folgt aus diesen Untersuchuogeu : 
1)  dala elle Niederschkige, sic mbgcn in Krystalle 
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ubergehen oder nicht, zuerst aus kleinen kugelfbrmigen 
KBrpern bestehen, und durchaus nicht die Krystallge- 
stalt haben , die siz nachher zuweilen annehmen; 

2) dafs diese kugclfdrmigen Kbrper keinesweges fest 
oder vielmehr starr und hart sind, sondern dafs sie deut- 
licli in einander iibergehen und zusammenfliefsen ; 

3) dafs erst, nachdem jene kugelfbmiger? Kbrper 
in grdfscre Masseii zusammengegangen sind, die dein Kdr- 
per eigenthiimliche Krystallisalionskraft erweckt mird, wo- 
durch dann ein symmetrischer starrer Kbrper entsteht. 

Diese Untersuchungeii widerlegen vdllig H a  ii 9’s 
Lehre, sofern er namlich die Krystalle aus ursprunglich 
geformten kleineren Krystallen eulstehen Iiifst, und noch 
mchr die Lehre der Pliysiker (z. 13. Lamb's), welche, 
in Kucksicht auf H a ii 7’s System, urspraiiglich verschie- 
den gebildete Atoine annehmen. J a  wir when deutlich, 
dafs die Starrheit, oder, wie man sich gewdhnlich aus- 
driickt , die Festigkeit keine urspriingliche Eigenschaft 
der Materie ist, sondern dafs sie sich zuerst immer bieg- 
sam oder flussig zeigt. 

In welchem Zustande siud nun die ursprunglichen 
kugelfilrinigen Kbrper? Ich habe sie fur Blaschen ge- 
halten, uud geglaubt, dafs pie ebeu so in einander zu- 
sammeugehen mdchten, als kleinere Seifenblasen in eine 
g d s e r e .  lndessen weifs ich doch auch n i c k  dagegen 
zu sagen, menn sie Jemand fur Tropfen halt, bestehend 
aus ciner dicliteren Fliissigkeit, als die umgebende. Sol- 
clie Tropfen kbnnen leicht aus kleineren in gr6fsere zu- 
sammeufliefsen; man erinnere sich hiebei nur der Queck- 
silberkiigelchen. Vielleicht sind aber die Kugelchen al- 
ler Flussigkeiten, und somit aller ursprlinglichen KGrner, 
Bllscheii rnit Warmestoff gcfiillt. 

Die Starrheit entsteht mit dcr Krystallisation, und 
ist hbchst wahrscheinlich eine Polaritats - Erscheinung. 

Die Beobachtungen , welclie E h r e n  b e rg  in der 
oben erwshnten Abhaadlung enahlt  und durch Figureu 
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erlzutert hat, kommen tnit den obigen gar wohl tiberein. 
E r  hat gefunden, dafs die kleinsten Theile von vielen Mi- 
neralien, ja sogar von Feldspalh und Quan,  aus kleinen 
Kiigelchen bestehea, die gar oft reibcnweise an einauder 
liegen. Verbunden init dem, was oben gesagt wurde, 
machte wohl der Schlufs niclit fern seyn, dafs die ur- 
spriinglicben Theilclieu aller uuorganischen Ktirper aus 
kugelfiirmigen Kiirpern bestehen , und durfeu wir Blrs- 
cben sagen, so wurde sich dieses auch auf die organi- 
sclien , folglich auf alle Karper ausdehnen lassen. 

Solchc mikroskopisclie Uotersuchungen , wenn sie 
noch weiter ausgedehut und lnanniclifaltiger angestellt 
werdcn , konnen uns nicht allein ioineralogische Kenn- 
zeiclien liefern, sondern auch auf die Lehre voii der Ent- 
stelrung und Bilduiig dcr Miueralien in geologischer Hiu- 
sicht Eiuflufs baben. 

VI Analcirn p o r n  Mugnetberge Blugodut irn Ural. 

. h e r  Analcim, von M c n ge  fur Sodalith und von B r e i  t- 
h a u p  t fur cin ncues Mineral (Kuboit) gehalteii, kotnlnt 
i n  Magnetcisen tlieils grobkihuig, theils in Heraedern vor, 
mit Spaltbarkeit parallel deu HexaecleiUHcheii, ist ri)tlilich- 
weirs, @uiilichweiTs, gruiilirhgrau bis Iiiuch);rBn, hat  Fctt- 
glanz, ziiwcilen drin Glasglanz iialie koniinciid; iiii dco 
Kauleii stark durclisclieiiimcl; Harle Iiber der dcls hpatitsi 
spec. Gew. ~ 2 , 2 1 3  bis 2,271 ( 15 r e  i t h a  up  t). 1)ecrepilirl 
vor dein, Linhrohr, wird erst weirs uiitl uudiirchsichtig, 
danii au  deli Kaiitcii zii bfasigcin (;litse schinelzciid. B;tch 
Dr. H e 11 ry’s, in H. 1\ o s e’s Laboraloriuiti ausgel’iihrter 
,4nalyse bestcht er acis: Nntror~ ll,R6, Kali (),Xi, K d k  
0,35, Thonerde 22,5R, Kiese1s:iure 5’7.31 , M’asser Y , W  
(Sutniue lttl,6!3). Uer votn F a s d i n l  eiit1i:ilt iinch H. 
H ose:  Nalron 13,53, Thonerde 22,9Y, KicselsOure 53,l2, 
Wasser 8,27 (Somine 99,91), also keio Iiali und Kalk. 
(G. R o 8 e’s Reise nach dew Ural 11. s. w., Ud. I. S. 316.) 
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